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Viel Brachland an bester Lage
Birsfelden. Gemeindepräsident zeigt auf, wie schlecht der Hafen heute genutzt wird

nachrichten
Kampfwahl um einen
Sitz im Gemeinderat
BIEL-BENKEN. In Biel-Benken findet
am 11. Februar eine Ergänzungswahl für die wegziehende Gemeinderätin Katharina Eichenberger statt.
Die «Dorf-Zytig» vom Dezember präsentiert als Kandidaten den seit
2006 in Biel-Benken wohnenden
Peter Degen-Wick, Betriebsökonom.
Nun wurde bekannt, dass auch
Peter Burch-Büttel, ehemals Posthalter in Biel-Benken und nun Poststellenleiter in Therwil, ins Rennen
um den frei gewordenen Gemeinderatssitz steigt. Peter Burch lebt
seit 1987 in Biel-Benken und arbeitete mehrere Jahre im Podium mit.
Somit kommt es am 11. Februar zu
einer echten Wahl.

Neuer Schulrat in
stiller Wahl gewählt
OBERWIL. Martin Stucki heisst das
neue Mitglied des Schulrates der
Primarschule und des Kindergartens
Oberwil. Er ist in stiller Wahl gewählt
worden. Damit entfällt die Ersatzwahl am 11. Februar. Martin
Stucki ist für den Rest der Amtsperiode vom 1.8.2004 bis zum
31.7.2008 gewählt worden.

Mittagstische stehen
unter neuer Leitung
Mit Bahnanschluss. Brachliegendes Areal an bester Lage: Rechts im Bild türmt sich der Kieshaufen in die Höhe. Fotos Henry Muchenberger
GEORG SCHMIDT

Lagerplätze und Brachflächen prägen in hohem Mass das Bild des Birsfelder Hafens. Ein Rundgang durch
einen wenig bekannten, politisch
aber hochaktuellen Raum.

Claudio Botti zeigt auf ein umzäuntes Areal an der Langenhagstrasse: Ein
unansehnlicher Kieshaufen ragt ein paar
Meter in die Höhe, sonst aber tut sich
dort gar nichts. «Die 44 000 Quadratmeter Land hier sind seit Jahr und Tag
Brachland», ärgert sich der Gemeindepräsident von Birsfelden. Dabei zweigt
ein Schienenstrang vom Hauptgleis an
der Hafenstrasse ab und führt direkt ins
Gelände hinein. Verkehrstechnisch ist
ein Firmenareal kaum besser zu erschliessen: «Das Gelände hat nicht nur
einen eigenen Bahnanschluss, Transporte auf dem Wasserweg sind hier sowieso kein Problem – und hinter der
nächsten Strassenecke gehts geradeaus
auf die H 18», sagt Botti.
Das Brachland mit Bahnanschluss
liegt zwar knapp ausserhalb der
Spezialzone Hafen, das Gebiet wurde
vor 15 Jahren zonenrechtlich ausgeklammert. Wenn man sich aber umsieht, liegt es doch mitten im Birsfelder
Hafen mit seinen vielfältigen Nutzungsarten: Tanks, Güterwagen, Verladekräne und graue Industriebauten prägen das Bild rundherum – viele Transportunternehmen sind hier angesiedelt,
Chemie und Metall sind weitere ortsansässige Branchen. Für eigentliche Hafenarbeiten (Laden und Löschen der
Schiffe) wird nur gerade ein Sechstel
des Areals genutzt. Mit dem Hafen im
engeren, zonenrechtlichen Sinn hat besagte Brache aber doch zu tun: «Der Boden gehört zum Teil, wie in der Spezialzone, dem Kanton.» Und hier wie dort
führe die Politik des Kantons dazu, dass
Birsfelden sich nicht wie gewünscht entwickeln könne.
WERTSCHÖPFUNG. «Natürlich
wollen wir als Gemeinde mehr Steuern
generieren, indem wir im Hafen eine
Nutzung mit mehr Wertschöpfung anzusiedeln versuchen – aber auch der
Kanton müsste doch ein Interesse an einer besseren Nutzung haben», betont
Botti. Wohnungen, wie sie der Gemeinde noch letztes Jahr am Rheinufer
beim Kraftwerk vorschwebten, sind dabei etwas in den Hintergrund getreten,
etwa aus Sicherheitsgründen – nun stehen eher gewerbliche und industrielle
Nutzungen im Vordergrund.
Dass die Kritik von Botti jetzt gerade
kommt, ist nicht zufällig. Der Gemeindepräsident bemängelt, dass die im
Rheinhafen-Gesetz von 1992 formulierte Forderung nach einer «optimalen
Nutzung» nie erfüllt worden sei. Und
daran dürfte sich wenig ändern, wenn
die Fusion der Basler und der Baselbieter Häfen so beschlossen wird, wie der

MEHR

Regierungsrat dies im Staatsvertrag festschreiben will. Die Frage ist hochaktuell,
denn der Landrat wird sich am Donnerstag über die Fusions-Vorlage beugen – für Birsfelden eine entscheidende
Weichenstellung. Die Gemeinde hat
deshalb in einem Brief an die Landratsmitglieder Rückweisung des Geschäfts
an die Regierung verlangt, weil ihre Interessen, aber auch jene des Kantons selber nicht genügend berücksichtigt würden (baz vom 13. Januar). «Die Vorlage
bringt keinen Anreiz, den Boden besser
zu nutzen», betont Botti, der den Hafen
als «überdimensioniert» bezeichnet.
Auch ein Kompromissvorschlag der vorberatenden Kommission ändere wenig
daran.
EIN FLICKENTEPPICH. Denn Brachen wie

an der Langenhagstrasse verteilen sich
wie ein Flickenteppich über das ganze Claudio Botti. Der Gemeindepräsident zeigt auf die Ziegenställe im Hafen.
Hafengebiet, das knapp ein Viertel des
Gemeindebanns einnimmt, wenig Steuern bringt und die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde östlich der
Sternenfeldstrasse mit ihren markanten
Hochhäusern abrupt beschneidet.
Szenenwechsel: An der Hafenstrasse
weist der Birsfelder Gemeindepräsident
auf ein weiteres Areal hinter einem hohen Zaun. Hier, diesmal mitten drin in
der Spezialzone, gedeiht ein kleines
Gemüsegärtchen, tummeln sich ein paar
Hühner in einem Verschlag, wartet ein
gedeckter Sitzplatz auf seine Gäste in
der wärmeren Jahreszeit. «Früher gab es
hier sogar Geissen», sagt Botti. Nebenan
rottet ein mit grüner Blache zugedecktes
Schiff vor sich hin.
«Das ist ja kein Wunder bei den tiefen Baurechtszinsen», stellt Botti fest.
«Wir machen ja den Baslern keinen Vorwurf, wenn sie bei sich das Beste aus
ihren Hafenarealen herausholen und
dort gute Wohnlagen schaffen – es ist
eher so, dass wir etwas enttäuscht sind
über die Passivität der Baselbieter
Seite.» Aber auch Basel-Stadt ist nicht
ganz unschuldig am Birsfelder Unmut:
Der Stadtkanton lagert in einer langgezogenen Grube, hart an der Grenze zum
Hardwald, Steinblöcke und Baumulden:
«Da braucht es nur noch eine Verschalung und schon hat man die Tiefgarage
für das Firmenhaus.»
VORBILD KÄGEN. Derartige extensive
Nutzungen finden sich – wie die Brachen
– über den ganzen Hafen verteilt, Lagerplätze gibt es hier reihenweise. Mal sind
es Baumulden, dann Baugerüste – ausserdem hat es im Hafen immerhin vier
grossflächige Recyclingstationen. «Im
Kägen-Gebiet in Reinach käme man
nicht auf solche Ideen», erklärt Botti,
denn dort sind die Baurechtszinsen bedeutend höher. Mit diesem «Arbeitsplatzgebiet von kantonaler Bedeutung»
ist die Richtung der Entwicklung angeMulden. Auch die Stadt nutzt ihre Parzelle nicht sonderlich produktiv.
zeigt, die den Birsfeldern vorschwebt.

ARLESHEIM. Angela Ruesch-Naldi

leitet neu den Mittagstisch im
Jugendhaus . Sie ist diplomierte
Sozialpädagogin. Unter neuer
Leitung steht auch der Mittagstisch
mit schulergänzender Nachmittagsbetreuung für Kindergarten- und
Primarschulkinder; dort heisst die
neue Leiterin Valérie Genton. Sie ist
diplomierte Kindergärtnerin.

Tram ins Kägen
gefordert
Reinach. Tramlinien 10 und 11
könnten verknüpft werden
MARKUS KOCHER

Auch mit der neuen Buslinie ist die Gewerbezone Kägen noch nicht optimal
erschlossen. Abhilfe könnte eine neue
Tramverbindung schaffen.

Seit mehr als einem Monat kurvt der
BLT-Bus Linie 62 durch das Reinacher Gewerbequartier Kägen – mit seinen 6000 Arbeitsplätzen eines der bedeutendsten Wirtschaftsgebiete des Kantons. «Das war
höchste Zeit», sagt der Reinacher Gemeindepräsident Urs Hintermann, «doch wir
dürfen uns noch nicht zufriedengeben.» Der
62er fährt erst auf Probe, und seine Möglichkeiten sind begrenzt. Auch BLT-Chef
Andreas Büttiker macht klar, dass noch
mehr drin liegt: «Es ist ein Notangebot»,
sagt er. Im Moment fährt der Bus nur zu den
Stosszeiten – im 30-Minuten-Takt. Trotzdem: «Der Bus hat ein grosses Potenzial», ist
er überzeugt. Um ein repräsentatives Bild
davon zu bekommen, wie gut das Verkehrsmittel genutzt werde, müsse man es
aber gut ein halbes Jahr lang fahren lassen.
«NICHT SEHR ELEGANT». Eine bessere Er-

schliessung des Kägens erhofft sich Urs Hintermann von einer Verknüpfung der Tramlinien 10 und 11 auf Höhe Reinach Süd.
Dieser Plan ist schon «ururalt», wie sich Roman Stingelin vom Baselbieter Tiefbauamt
ausdrückt. Vor zwei Jahren untersuchte der
Kanton in einer «kleinen Arbeit», wie eine
solche Verbindung im bestehenden Strassenraum aussehen könnte. «Das Tram
käme durch», fasst Stingelin zusammen,
«aber nicht sehr elegant.» Das Problem ist,
dass das Strassensystem im Kägen von Norden nach Süden ausgerichtet ist, eine Tramlinie allerdings von Westen nach Osten verlaufen würde. Mit der Folge, dass das Tram
aufwendig durchs Quartier kurven würde.
Vor Ablauf dieses Jahres wird eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Gemeinden
Aesch und Reinach, des Kantons und der
BLT Varianten einer optimaleren Kägen-Erschliessung studieren. Doch das Kägen verändert sich zusehends. Hintermann redet
offen von einer Nutzungsverdichtung der
bejahrten Gewerbezone. Und auch das
noch unbebaute Gebiet im Süden, auf
Aescher Boden, könnte längerfristig der
Siedlungszone zugewiesen und überbaut
werden (baz vom 9.1.).
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